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Ueber einige Verbindungen 
des Kupfercyanbcyanids rnit Pyridin, Methylamin, 

Dimethylamin und Trimethylamin. 
Von F. M. Li t te rsche id .  

(Eingegangen den 10. X I .  1903.) 

In frtiher bereits mitgeteilten Untersuchungen '> war ankniipfend 
an die von E. Schmidt  uud E. Malmbergq  studierten Verbindungen 
des Kupfercyaniircyanids mit Ammoniak gezeigt worden, dall analoge 
Verbindungen des Kupferrhodaniirrhodanids weder rnit Aamoniak noch 
mit Pyridin oder Chinolin, bezw. Isochinolin zu bestehen scheinen. Im 
folgenden werden die Resultate einer Untersuchung mitgeteilt, die sich 
auf den Nachweis erstreckt, ob Kupfercyaniircyanid in gleicher Weise 
wie mit Ammoniak auch mit Pyridin, ferner mit den einfachstenver- 
tretern der primken, sekundaren und tertiaren aliphatischen Amin- 
basen eine in der Zusammensetzuug korrespondierende Reihe YOU Salz- 
stufen zu liefern im stande ist. 

Die nahen Beziehungen, die zwischen Amrnoniak einerseits, Pyridin 
und den genannten Aminbasen andererseits obwalten, gelangen in der 
Tat  auch hier wieder in der gemeinsamen Eigenschaft, rnit Kupfer- 
cyaniircyanid eine grollere Zahl Verbindungen mit verschiedenem Gehalt 
an jenen Baaen, und ausgezeichnet dorch mannigfaltige Farbungen 
bilden zu konnen, zum Ausdruck. In allen diesen Salzen llnt sich 
die Bindnng der Einzelmolekulkomplexe zum Teil zwangloa durch die 
Annahme des Ueberganges von drei  wertigem Basenstickstoff i n  f iinf- 
wertigen erkliiren, znm Teil aber auch ferner durch die Annahme, 
dall dieae Basen teilweise in den basenreichsten Verbindungen in Art 
des Kryetallwassers gebunden sind. Hierfiir spricht wohl in besonders 
adallender Weise das Verhalten der von mir friiher beschriebenen 
arnmoniakreichsten Verbindung des Knpferrhodanids, 

Cu/NAs-cNS + 2NHs 
\NH~--C NS 

die tiberhaupt nur in einer Ammoniaksphke unzersetzt aufgehoben 
werden kann, wlihrend die prlchtig ausgebildeten Krystalle beim Liegen 
an der Luft unter Ammoniakverlust sofort zu zerfallen beginnen. 
Vergleicht man die bisher studierten Verbindungen unter diesem 

1) Arch. d. Pharm. 239, S. 336 u. ff; 240, S. 74 a. ff; S. 386. 
2) Lbid. 236, S. 24 . 
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Gesichtspunkt, so drangt sich die Vermutung auf, dall wohl die 
besonderen Eigenschaften der verschiedenen, in das Moiekiil der Kupfer- 
verbindungen aufgenommenen Rasen selbst es sind, die zur weiteren 
Anlagernng von mehr oder weniger Krystdlbase Veranlassung geben. 

Die Zusammensetzung der unten beschriebenen Salze laat sich 
dementsprechend unter Berticksichtignng der jeweiligen Basenabgabe 
beim Liegen an der Luft  oder beim Trocknen in der Wfirme in folgender 
Weise interpretieren : 
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Die Formel IV gilt in sinngemlaer AbLnderung auch ftir die 
grunen Verbindungen des Kupfercyantircyanids rnit Dimethylamin und 
Trimethylamin. 

Kupfercyanircyanid und Pyridin I). 

Versetzt man Kupfersulfatl6sung (1 : 10) rnit soviel Pyridin, dall 
der zunnchst voriibergehend entstehende Niederschlag wieder vollig in 
Losung geht, so entsteht in der nunmehr tiefblau gefarbten Fliissigkeit 
auf vorsichtigen Zusatz von Cyankaliumlosung (1 : 10) ein rostbrauner 
Niederschlag. Vermehrt man den Cyankaliumzusatz, so l6st sich 
dieser Niederschlng allmtihlich auf und es resultiert eine farblose 
Fluasigkeit. 

Der rostbrauue Xiederschlag erwies sich bei der Priifung pyridin- 
haltig. Zur Analyse wurde er auf einem Filter gesammelt, rnit 
pyridinhaltigem Wasser ausgewaschen und auf dem Tonteller getrocknet. 
Die Verbindung wurde nach dem Trocknen sofort analysiert, und 
zwar der Kupfergehalt als Metal1 durch direktes Gliihen im Wasaer- 
stoffstrome erniittelt, die Cyanbestimmung in der A r t  ausgefiihrt, dall 
der durch Destillation rnit verdtinnter SalzsLure ausgetriebene 

1) Eiue Verbindung des Kupfercyaniir mit Pyridin (4 Mol.) ist von 
Yaret  (Compt. rend. 112, 391) dargestellt worden. Sie bildet gelbe BlBttchen. 
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Cyanwasserstoff in verdiinnter Natronlauge aufgefangen und mit  
'Ilo N.-AgN08-L6sung (nach L i e b i g )  titriert wurde. Den Pyridin- 
gehalt stellte ich in der Weise fest, dafl ich die von der Cyanwasser- 
stoff bestimmung restierende Fliissigkeit nach Zusatz eines hinreichenden 
Ueberschusses von Natronlauge unter Vorlegnng von genugend 

N.-Salzslure nochmals der Destiilation unterwarf, und den Ueber- 
s c h d  der letzteren durch Rucktitration mit '/lo N.-Kalilange, Dimethyl- 
amidoazobenzol als Indikator, zuriicktitrierte. 

1. 0,3672 g lieferten 0,1004 g Cu = 28,17$. 

3. 0,2788 ,, 0,0780 = 27,97 
4. 0,3368 g verbranchten (nach Liebig ,  siehe oben) 9,66 ccxn 

6. Die unter 4. angegebene Mengo verbrauchte (siehe oben) 24,2 ccni 

2. 0,4624 0,1278 - - 28,24 ,, 

*;lo N.-AgNO*-L&ung = 14,91% CN. 

1,lo N.-HCl = 0,1911 g C5IIoN = 56,91 X. 
Berechnet fiir CUB (CN), + SC6H6N: Gefnnden: 

CU = 27,66 28,17; 28,24; 27,97 
CN = 15,07 14,94 

c5 H5 N = 67,26 56,91. 

Die analytischen Daten weisen auf ein 5 Mol. Pyridin enthaltendes 
Kupfercyaniircyanid hin. Versuche, die rostbraune Verbindung aus 
kochendem pyridinhaltigem Wasser (1 : 4) umzukrystallisieren, schlogen 
fehl; es t ra t  hierbei vollige Zersetzung unter Abscheidnng eioes 
schwarzbraunen, unlaslichen Ktirpers ein. 

Die rostbranne Verbindung gibt bei langerem Liegen an der 
Luft zuniichst 2 Mol. Pyridin ab und wird hierbei hellgriln, schlidlich 
unter weiterem Pyridinverlust vollig weifl. Aber auch beim Schiitteln 
nnd gelifiden Erwarmen der braunen Verbindung mi t  vie1 Wasser 
nimmt sie nnter Pyridinverlust Grunfarbung an. Das in der letzt 
beschriebenen Weise dargestellte grtine Pulver wurde auf dem Ton- 
teller getrocknet und analysiert. 

1. 0,1848 g lieferten 0,0664 g Cu = 36,9306. 
2. 0,2964 g verbrauchten (nach Liebig,  ciehe obeo) 11,4 ccm 

3. 0,'2964 g (Rest der Cyanbestimmung) verbrauchten 16,5 cem 
1/10 X.-Ag NOB-LGsung = 20,CO %. 

R.-IICl = 0,1303 g C5H5B = 43,96%. 
Berechnet fur Cu,(CN), f 3C6116N: Gefunden: 

CU = 3487 35,93 
C,U = 19,65 20,oo 

C b  r15x = 44,57 43,96. 

Diese Verbindung stellt sich in Bezug auf Konstitution und 
Farbe dem von Z w e n g e r - D e n n e r ,  Schr r t i t l t -hIa lmberg  (1. c,) u. a. 
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nntersuchten Knpfercyantircyanidammoniak - CUB (CN), + 3NHn - 
an die Seite. Beim Erwarmen mit pyridinhaltigem Wasser (1:4) 
bildet sich aus der grunen unter Pyridinaufnahme die rostbraune Ver- 
bindnng zuriick. 

Wird die rostbraune Verbindung 24-30 Stunden bei 100° ge- 
trocknet, so verbleibt ein schmutzig gelblich-braunliches Pulver, das 
noch 2 Mol. Pyridin enthtilt. 

0,2788 g verloren bei lo00 getrocknet 0,0953 g = 34,18 I. 
Gefunden: 

34,18. 

Gefunden : 

Berechnet fur Cu8 (CN)4 + 5C5HaN: 
3 C b  Hb N = 3436 

0,1835 g (= 0,2788 - 0,0953) lieferten 0,0780 g Cu = 42,50%. 
Berechnet fur Cus(CN)( + 2 CaH6N: 

CU = 42,13 42,50. 

LZillt man die rostbraune Verbindung mehrere Tage an der freien 
Luft liegen, oder erhitzt man sie langere Zeit auf 105-llOo, so hinter- 
bleibt schlielllich reiues Kupfercyaniir. Ebenso verhalt sich natiirlich 
anch das grungefgrbte Produkt. 

0,2076 g des weil3en Pulvers lieferten 0,1468 g Cu = 70,71%. 
Berechnet fur Cua(CN)a: Gefunden : 

CU = 70,98 7471. 

Kupfercyaniiroyanid und Methylamin. 
Es scheint nur eine krystallinische Verbindung des Kupfer- 

cyaniircyanids mit Methylamin herstellbar zu sein. Am reinsten und 
leichtesten ist sie erhaltlich, wenn man Knpfersulfatl6sung (1 : 10) mit 
soviel Cyankalinml6sung (1 : 10) versetzt, dall der zunlchst entstandene 
grUne, dann voriibergehend blaue Niederschlag gerade .eben in Losnng 
gegangen ist, und nnnmehr zu der blaugrtinen Fliissigkeit Methylamin- 
I6snng zuftigt, bis sie stark daruach riecht. J e  nach den Mengen- 
verhgltnissen entsteht sofort ein griinlicher, nicht krystallisierter Nieder- 
schlag, oder aber die Fliissigkeit bleibt klar. Die klare, event. filtrierte 
Fliissigkeit liefert bei llngerem Stehen gllnzende aus rhombischen 
Tafeln bestehende Krystalle von saftgrtiner Farbe, oder tihnliche mit 
abgestumpften Ecken. Zu  beachten ist, daO sich bei zu langem Stehen 
der L6sung an der Luft den Krystallen stets amorphe griine oder 
blguliche Abscheidungen beimischen. Kleinere Mengen der letzteren 
sind beim ofteren Umlegen der feuchten JCrystalle auf einem Tonteller 
nnschwer zu entfernen. 

1. 0,2298 g lieferten 0,1048 g Cu = 45,34'& 
2. 0,1736 0,078 = 44,93 ,, 
2. 0;SlOO g verbrauchten nach Liebig 14,8 ccm 1,l0 N.-AgNOrLbsung 

= 24,612 CN. 
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3. 0,6042 g mit NaOH der Destillation unterworfen verbrauchten unter 
Vorloge von ‘/lo N.-HCI 45,7 ccrn derselben = 29,31% NHs CHg. 

Berechnet fur Cua(CN), + 4 NH2 CH8: Oefunden : 
cu = 4951 45,34; 44,93 
CN = 24,83 24,61 

NHB CHj = 29,66 29,31. 

Bei 100° getrocknet verliert diese griine Verbindung wahrend 
sie eine dunkelmoosgritne FLrbung annimmt anscheinend z wei Mol. 
NHs CH8, (es konnten genau stimmende Daten nicht erhalten werden). 
Schlielllich hinterbleibt nach achttlgigem Erhitzen auf 105-10° reines 
Kupfercyaniir. 

Anch eine dunkelblaue amorphe m e h r  als 4 Mol. Methylamin 
enthaltende Verbindung wurde verschiedentlich erhalten, indessen gelang 
es nicht Sake  YOU konstanter Busammensetzung zu isolieren. 

Kupfercyanhcyanid und Dimethylamin. 

Es wurde ebenso verhhren, wie bei der Darstellung der methyl- 
aminhaltigen Verbindung beschrieben ist. Ein deutlich krystallinisches 
Salz konnte jedoch nicht isoliert werden. Indessen geht aus den 
analytischen Werten, die bei der Untersuchung der entatandenen hell- 
grtinen Verbindung gefnnden wurden, hervor, dal? die letztere 4 Mol. 
Dimethylamin enthtilt und sich somit der krystallisierten Methylamin- 
verbindung in der Znsammensetzung au die Seite stellt. 

1. 0,2832 g lieferten 0,1144 g Cu = 4439 %. 
2. 0,2680 g verbranchten nach L ieb ig  11,4 ccm 1/10 N.-Agh’O*- 

3. 0,2680 g (mit KOII versetzt und abdestilliert, Vorlage ]/lo IS.-HCl) 
L ~ S U I I ~  = 22,11% CN. 

verbranchten 22,4 ccm l/lo N.-HCl = 37,61% NH(CH8)B. 

Berechnet fiir Cu8(CN), + 4 NH(CH&: Ciefunden: 
CU = 4418 4439 

NH(CH& = 37,91 37,61 
CN = 21,W 28,ll  

Ebenso wie vom Methylamin, ist auch vom Dimethylamin eine 
tief blau gefgrbte Rupfercyantircyanidverbindung darstellbar, deren 
Zusammensetznng sich nicht mit Sicherheit ermitteln liell , da die 
Analyaendaten, die bei der Untersuchung der auf verschiedene Weise 
erzielten Niederschltlge festgestellt wurden , in groflen Grenzen 
achwankten. Immerhin enthllt die blau gefarbte Verbindung mehr 
Dimethylamin als die grtine. 
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Kupfercyaniiroyanid und Trimethylamin. 
Es wurde ebenso verfahren, wie bei der Darstellung der Methyl- 

aminverbindung eriSrtert ist. Trimethylamin lieferte wie das Dimethyl- 
amin keiiie krystallisierte Verbindung, sondern nur ein amorphes, 
blasses griinlichblaues Salz. 

1. 0,5312 g liefertm 0,1912 g Cu = 36,59% Cu. 
2. O,Ab80 g verbrsuchten nach L i e b i g  14,4 ccm l,'lo N.-AgNOB- 

3. 0,3880 g (mit KOH destilliert, Vcrlage 1/10 N.-HCl) verbraucbten 
Losung = l9,29% CN. 

29,l ccm N.-IICI = 44,28 % N(CH8)*. 
Berechnet fur Cu8(CN), + 4 N(CIJ&: Gefunden: 

c u  = 35,94 35,99 
CN = 19,h9 19,29 

N(CH& = 44,46 44,28 
Die gelegentlich isolierten', mehr Trimethylamin enthaltenden, 

teils heller, teils dunkler blau gef Yrbten amorphen Niederschlzge 
besaDen keine konstante Zusammeusetzung. 

Mitteilung aus dem pharmazeutisch-chemischen 
Laboratorium von Dr. W. Schwabe-Leipzig. 

Der CoffeEngehalt des als Getrank 
Kaffeeaufgusses. 

benut z t  en 

Von J. K a t z .  
(Eingegangen dcn 16. XII. 1903.) 

Bei der allgemeinen, j a  man kann wohl sagen uneingeschrhkten 
Verbreitung, den der CenuD des Kaffees als Getrank in allen Volks- 
schichten, namentlich in  Deutschland, gefunden hat, ist es in Anbetracht 
der ihm von grztlicher Seite zugeschriebenen Schldlichkeit, welche 
neben anderen Stoffen vor allem auf das in ihm enthaltene Coffei'n 
zurtickgefuhrt wird, r o n  grollem hygienischen Interesse, die Menge des 
Coffei'os kennen zu lernen, welche bei der Bereitnng des Kaffee- 
getrankes in  dieses ubergeht und dunn nach dem GennO seine Wirknng 
im menschlichen K6rper entfalten kann. Es sind deshalb schon hhLnGg 
Coffei'nbestimmungen im gebrannten und gekochten Kaffee ausgeftihrt, 
man kunn aber allen den bislang verijffentlichten Bestimllrungen nur 
einen bedingten W e r t  beimessen, da die Alethoden, welche bei diesen 
Untereuchuugen zur Anwenduog gelangten, nicht einwandsfrei sind. 




